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(57) Abstract: The invention relates to a regulating and control device for

a needle element (24) of a hot 0€ cold channel (20) of a plastic shying tool,

when^y a rotation of a drive device is converted by means of a converting

device (26) into an axial mov^ent of the needle element (24). Hie aim

of the invention is to obtain an optimal plastic production, i.e. to effect an

optimal movement of the needle element (24) both during the no-load stroke

as wen as during the process control and during slowing down. To these

ends, the convoting device comprises at least one slidepath (30) and a feeler

element (50) which is guided in said slide path (30), whereby the at least one

slide path (30) which is curved, i.e. whidi has differing path inclinations, is

formed oa a slide path surface diat is concentric in relation to the center axis

(42) of the needle element.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Stell- und Regeivorricfatung

fQr ein Nadelclement (24) eines Heiss- oder Kaltkanals (20) dnes

Kunststoff-Formweikzeuges beschrieben, wobei eine Rotation einer

Antriebseinrichtung mittels einer Umwandlungseinrichtong (26) in eine

axiale Bewegung des Nadelelementes (24) umgewandelt wird. Um
eine optimale Kunststoffertigung zu erzielen, dJL um eine opttmale

Bewegung des Nadelelementes (24) sowohl wShrend des Leerfaubs

als aucb wahrend der Ptozessregelung und wShrend des Abbremsens

zu ennfiglicfaen, weist die Umwandlungseimkhtung mindestras eine

Kulissenbahn (30) und ein in der Kulisseobahn (30) gefOhites Ihstelement

(50) auf, wobei die mindestens eine abgewinkelle, dJi. vonetnander

vmchiedene Bahnsteigungen aufweisende Kulissenbahn (30) an einer

zur Nadelelement-Mittelachse (42) konzentrischen Kulissenbahnflache

ausgebildet ist
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STOJU UND REGELVORRICHTUNG FOR EIN NADELELEMENTEINES HEBS-ODER KALTKANAS

EINES KUNSTSTOFF-FOTMWERKZEUGES

Die Erfindung betriflft eine Stell- und Regelvorrichtung fiir ein Nadelelement eines

Heifi- Oder Kaltkanals eines KunststofF-Formwerkzeuges, wobei eine Rotation einer

Antiiebseinrichtung mittels einer Umwandlungseinrichtung in eine axiale Bewegung

des Nadelelementes transformiert wird.

Solche Stell- und Regelvorrichtungen sind beispielsweise aus der US 5 078 589 oder aus

der US 5 238 378 bekannt. Die bei diesen bekannten Stell- und Regelvorrichtungen

vorgesehenen Umwandlungseinrichtungen zur Umwandlung einer Rotation einer

Antriebseinrichtung in eine axiale Bewegung des Nadelelementes weisen ein Schraub-

und Mutterelement konstanter Steigung auf. Durch die besagte konstante Steigung des

Scfaraub- und Mutterelementes wird der Bewegungsablaufdes Nadelelementes des

Heifi- Oder Kaltkanales des entsprechenden KunststoflF-Formwerkzcuges bestimmt.

Forderungen einer zeitgemafien Verarbeitung der spritzgiefibaren KunststofFe mit ihren

individuellen veriahrensspezifischen und physikalischen Kriterien zu den jeweiligen

KunststofF-Formteilen werden im Hinblick auf schnellstm6gliche Fertigungszyklen,

Schonung der Spritzgufimaterialien, d.h. spritzgiefibaren KunststofFe, Schonung der

Formwerkzeuge, einer optimalen Spritzgufi-Prozefisteuenmg, Nutzung motorischer

Antriebseinrichtungen und Senkung des Verschleifies des jeweiligen Nadelelementes

bzw. der Antriebseinrichtung mit solchen Schraub- und Mutterelementen konstanter

Steigung nidit oder nur unzureichend bzw. nur mit einem entsprechenden Kompromifi

erfmit

Kleine bzw. normale Steigungen des Schraub- und Mutterelementes besitzen zwar eine

hohe Kraft sowie eine weitestgehende Selbsthemmung bei der Druckbeaufschlagung

bzw. bei der Nadel-Verriegelung sowie eine feine Einstellbarkeit, sie weisen jedoch den

Mangel auf, dafi derjeweilige Leerhub des Nadelelementes sehr zeitintensiv ist, und

dafi eine eventuelle Prozefiregelung nur sehr trage, d.h. mit grofiem Zeitaufwand,
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5 mdglich ist. Dieser Zeitaufwand ist im genannten Leerhubbereich beispidsweise zum

Offiien des Nadeldementes dh einen schnellstmoglichen Massedurchflufi des

Kunststofimaterials zyldusbelastend und kostentreibend, da beispielsweise Heifikanal-

Nadelelemente einen Nadelhub zwischen 8 und 16 mm oder mehr besitzen koimen. Bei

niedrigen Steigungen des Schraub- und Mutterelementes ist folglich eine reaktive

10 schnellstmogliche Oszillation zur Prozefiregelung nicht ausreichend gegeben, so dafi

die Effizienz der Regelungseinrichtung, bei der es sich iiblicherweise um eine

elektronische Regeleinrichtung handelt, nicht bzw. nicht vollstandig genutzt wird. Das

jeweils gewtuischte Qualititsniveau der Produktion der jeweiligen Kunststofiteile kann

folglich nicht stabil gehalten bzw. stabilisiert werden.

15

Bei einer grftfieren bzw. hohen Steigung des Schraub- imd Mutterelementes der

Umwandlungseinriditung bekannter Stell* und Regelvorrichtungen fur ein

Nadelelement eines Heifi- oder Kaltkanales eines KunststofF-Formwerkzeuges ist zwar

eine schnelle Bewegung des Nadelelementes im Leerhubbereich realisierbar, wahrend

20 der Prozefisteuerung wird das Nadelelement jedoch uberaktiv, wodurch eine

notwendige Feinaussteuerung erschwert wird. Aufierdem resultiert aus einer solchen

erhohten bzw. hohen Steigung ein erhohter Bedarfan Gegenhaltekraft, was bedeutet,

dafi der Energie- und Leistungsaufwand entsprechend erhOht ist. Ein weiterer Mangel

einer solchen erhohten oder grofien Steigung besteht darin, dafi die sogenannte

25 Eintuschierung des Nadelelementes als Verschlufielement des Angufibereichs zum

Formhohlraum erheblich Werkzeug-verschleifiend und relativ krafUos ist, da die

Selbsthemmung des Nadelelementes infolge der erhohten bzw. grofien Steigung von

Schraub- und Mutterdementen zumindest stark reduziert ist.

30 Aus der DE 196 1 1 880 Al ist ein Spritzgiefiwerkzeug mit mehreren Heifikanal-

Nadelverschlufidiisen bekannt, die mit einer Betatigungsvorrichtung zum gleichzeitigen

Betatigen mehrerer Nadeln verbunden sind. Bei diesem bekannten Spritzgiefiwerkzeug

ist eine mechanische Antriebsiibertragung zwischen einem Hubantrieb und bei den

einzelnen Nadeln angeordneten Naddtragerdementen vorgesehen. Zwischen den

35 Nadeltragerelementen und derjeweiligen Nadel sind dastische Zwisdienelemente

vorgesehen. Quer zur Ltogserstreckung der Nadehi kaim ein mit dem Hubantrieb

verbundener Schieber als starre mechanische Antriebsubertragung vorgesehen sein. Als

elastische Zwisdienelemente konnen Druckfedem vorgesehen sein, die vorzugsweise
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5 als Tellerfedem ausgebildet sind. Der Schieber und/oder die Nadeltragerelemente

konnen Schragfiihrungen zur Umsetzung der Schieber-Hubbewegung in die quer dazu

verlaufende Arbeitsbewegung der Nadeln aufweisen.

Die Erfindung hat die Aufgabe, eine Stell- und Regelvorrichtung der eingangs

10 genannten Art zu schafFen, bei der die Offhungs- und Schliefizeiten des Nadelelementes

verkQrzt werden, gleichzeitig jedoch eine Feinaussteuerung mQglich ist.

In Verbindung mit dem OberbegrifFdes Patentanspruchs 1 wixd diese Aufgabe bei einer

Stell- und Regelvorrichtung der eingangs genannten Art dadurch gelSst, dafi die

15 Umwandlungseinrichtung mindestens eine Kulissenbahn und ein an der Kulissenbahn

gefuhrtes Tastelement aufweist, wobei die mindestens eine Kulissenbahn an einer zur

Nadddement-Mittelachse konzentrischen Kulissenbahnflache ausgebildet ist.

In Kenntnis dieser Gegebenheiten liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Stell-

20 und Regelvorrichtung der eingangs genannten Art zu schafFen, welche die Vorteile

einer niedrigen und einer hohen Steigung miteinander gleichsam koznbiniert und deren

Nachteile eliminiert.

Diese Aufgabe wird bei einer Stell- und Regelvorrichtung der eingangs genannten Art

25 erfindungsgemafi dadurch gelost, dafi die Umwandlungseinrichtung mindestens eine

Kulissenbahn und ein an der Kulissenbahn gefuhrtes Tastelement aufsveist, wobei die

mindestens eine Kuhsseiibahn an einer zur Nadelelement-Mittelachse konzentrischen

Kulissenbahnflache ausgebildet ist.

30 Die mindestens eine Kulissenbahn ist in einfecher Weise optimal auslegbar und

wunschgem^ individuell gestaltbar, um die gewimschte axiale Bewegung des

Nadelelementes, d.h. wunschgemafi eine schnelle Leerhubbewegung und eine ini

Vergleich dazu langsame Prozefiregelungs- und Abbremsbewegung des Nadelelementes

zu ermoglichen. Bei dem Nadelelement kaim es sich um ein Nadelelement mit einem

35 Vollquerschnitt, um eine mit einem solchen Nadelelement kombinierte Hohlnadel

beispielsweise einer Kompressionsnadeleinheit o.dgl. handeln. Solche Nadelelemente

bzw. Stell- und Regelvorrichtungen fur einen Heifi- oder Kaltkanal eines KunststofF-

Formwerkzeuges sind in der alteren Patentanmeldung 198 57 735 des Anmelders
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5 besduieben. Die erfindimgsgemafie Stell- und Regelvoirichtung ist beispielhaft f&r alle

in der besagten ^teren Patentanmeldung beschriebenen Nadelelemente bzw.

Forrawerkzeuge geeignet

Die mindestens eine Kulissenbahn der Umwandlungseinrichtung der

10 erfindungsgemafien Stell- und Regelvorrichtung kann sich hierbei uber einen sich urn

die Nadelelement-Mittelachse eistreckenden Winkel von 360 Winkelgrad oder mehr

. erstredcen, Vorteilhaft kann es sein, wenn zwei oder wenn mehrere Kulissenbahnen um

die Nadelelement-Mittelachse herum gleichm^ig verteilt vorgesehen sind, um mit

einer Drehung der Antriebseinrichtung um einen kleinen Winkel die gewiinschte axiale

15 Verstellung des Nadelelementes zu bewirken. Dieser kleine Drehwinkel ist von der

Anzahl Kulissenbahnen abh^ngig, d.h. zur Anzahl Kulissenbahnen umgekehrt

proportional. Bei zwei Kulissenbahnen kann der Drehwinkel 180 Winkelgrad oder

weniger als 180 Winkelgrad betragen. Bei drei Kulissenbahnen kann der Drehwinkel

120 Winkelgrad betragen oder geringfugig kleiner sein. Die Realisierung eines

20 mogUchst kleinen Drehwinkels hangt auch vom Durchmesser der Kulissenbahnflache

fiir die Kulissenbahnen ab. Je grOfier dieser Durchmesser ist, umso grfifier kann die

Anzahl Kulissenbahnen, d.h. umso kleiner kann der besagte Drehwinkel sein. Eine

kleine Drehbewegung der Antriebseinrichtung weist den Vorteil auf, dafi beispielsweise

bei Anwendung eines Schneckentriebs mit einem extremen Obersetzungsverhaitnis die

25 Drehzahl der Antriebsschnecke drastisch reduziert sein kann, woraus eine

entsprechende Zeiterspamis resultiert. Gleiches gilt beispielsweise auch fiir Ketten-,

Zahnriemen- und Zahnradantriebe sowie bei Zahnstangenversionen o.dgl., wobei die

Drehzahl oder der Kolbenhub drastisch reduziert werden konnen. Dariiber hinaus

konnen - beispielsweise bei einer Reinraumproduktion von KunststofFgegenstanden -

30 drehmomentstarke und bei Bedarfniedrigdrehende elektrische Schritt- oder

Servomotoren mit schnellsten ReaktionsmOglichkeiten zur Anwendung gelangen.

W^end der entsprechenden geringen Drehbewegung wird der gesamte axiale Hub des

Nadelelementes, d.h. die Leerhub-Bewegung imd die Prozefiregdungs- und Abhrems-

Bewegung durchgefilhrt.

35

Erfindungsgemafi kaim die ndndestens eine Kulissenbahn in einem, die

Kulissenbahnflache aufweisenden, drehbar gelagerten Htilsenelement ausgebildet sein,

das mit der Antriebseinrichtung wirkverbunden ist. Hierbei kann die mindestens eine
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5 Kulissenbahn an der die Kulissenbaluifiache bildend^

Hulsenelementes ausgebildet sein.

Das HtUsenelement mit der mindestens einen Kulissenbahn kann axial unbeweglich

drehbar gelagert und mit einem Abtriebszahnrad ausgebildet sein, mit dem ein

10 Antriebszahnrad kammend in EingrifF ist. Bei dem Abtriebszahnrad kann es sich bspw.

um ein Schneckenrad handeln. Beim Antriebszahnrad handelt es sich dann um eine

Sdhneckenspindel.

Das Nadelelement kann bei einer solchen Stell- und Regelvorrichtung der oben

15 beschriebenen Art verdrehfest vorgesehen sein und nundestens ein radial wegstehendes

Tastdement aufweisen.

Eine andere Moglichkeit besteht darin, dafi das Hulsenelement mit dem Nadelelement

eine starre Einheit bildet imd axial verstellbar und um die Nadelelement-Mittelachse

20 drehbar und dafi das mindestens eine Tastdement verdrehfest und axial unbeweglich

vorgesehen ist. Bei dieser zuletzt beschriebenen Ausbildungsvariante handelt es sich

gleichsam um eine Umkehrvariante der weiter oben besdiriebenen SteU- und

Regelvorriditung bzw. Umwandlxmgseinrichtung hieifiir.

*

25 Desgjeichen ist es mogjich, dafi die mindestens eine Kulissenbahn in einem Abschnitt

des Nadeldementes ausgebildet ist, das verdrehfest vorgesehen ist und dafi das

mindestens eine Tastdement vom drehbaren Hulsenelement wegsteht Auch hierbei

handdt es sich nur um eine Umkehrvariante des erfindungsgemafien Prinzips der

Umwandlungseinrichtung der erfindungsgemafien Stell- und Regelvorrichtung.

30

Erfindungsgemafi kann das mindestens eine Tastdement von einer Walze, eiuer RoUe

Oder einem Stift gebildet sein. Um hodisten Gegendrflcken bzw. -kraften verschleififest

Widerstand zu leisten, kann der mindestens eine Stift mit einer gewSlbten bzw. balUgen

abgefiachten Gleitfliche ausgebildet sein. Durdi eine soldiermafien ausgebildete

35 Gleitflache wird eine reduzierte Fiachenpressung bewirkt, aus der eine entsprechende

Verschleifireduktion resultiert.
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5 Bei der erfindungsgemSfien Stell- und Regelvorrichtung ist es bevorzugt, wenn die

mindestens erne Kulissenbahn einen SdmeUversteUabschnitt grofier Steigung und einen

daran anschliefienden Frozefiregelungs- und Abbremsabschnitt vergleichsweise Ideiner

Steigung aufweist Hierfiir wird ein selbstSndiger Patentschutz beantragt.

10 Bevorzugt ist es hierbei, wenn sich an den Prozefiregelungs- und Abbremsabschnitt auf

der vom Schnellverstellabschnitt abgewandten Seite ein Selbstverriegelungsabschnitt

anschliefit. Der Selbstverriegelungsabschnitt weist vorzugsweise die Steigung Null auf.

Um bei einem tJbersteuem der Antriebseinrichtung zu verhindem, dafi das mindestens

15 eine Tastelement von der zugehdrigen Kulissenbahn getrennt bzw. entfemt wird, ist es

zwedcmafiig, wenn an den SdmeUversteUabschnitt aufder vom Prozefiregelungs- und

Abbremsabschnitt abgewandten Seite ein Fanghakenabsdmitt anschliefit

Zwischen den einzelnen Kulissenbahnabschnitten der mindestens einen Kulissenbahn

20 ist zweckmafiigerweise jeweils ein abgerundeter Gleitkurvenabschnitt vorgesehen, um

einen entsprechenden Bewegungsablauf des Tastelementes an der Kulissenbahn und

folglich einen entsprechenden Bewegungsablauf des zugehdrigen Nadelelementes zu

erziden.

25 ErfindungsgemlUJ kann die mindestens eine Kulissenbahn mit zueinander paraUden

Kulissenbahnflichen ausgebildet sein. Bei einer derartigen AusbUdung konnen an der

zur Naddelement-Mitteladise konzentrischen Kulissenbahnflache mindestens zwei

schlitzibnnige Kulissenbahnen in Umfangsrichtung der Kulissenbahnflache aquidistant

beabstandet vorgesehen sein. Dabei konnen die mindestens zwei schlitzfbrraigen

30 Kulissenbahnen in Umfangsrichtung der Kulissenbahnflache voneinander getrennt

vorgesehen sein. Es istjedoch auch moglich, dafi die mindestens zwei schlitzformigen

Kulissenbahnen miteinanderjeweils mittels eines NaddrucksteUabschnittes verbxmden

sind. Im zuerst genannten FaUe mit voneinander getreimten sdilitzfdrmigen

Kulissenbahnen ist es erforderUch, die Antriebseinrichtung bin- und hergehend

35 anzutreiben, um das Nadddement vor und zurOck zu verstdleii, wahrend es bd der

Ausbildung, bei wdcher die schlitzf&rmigen Kulissenbahnen miteinanderjeweUs

mittels eines NadehUckstellabschnittes verbunden sind, moglich ist, die
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5 Antriebsemrichtung nur in eine Richtung zu drehen und hierbei aufeinanderfolgend die

Verschlufi- und Ofibungsbewegung des Nadelelementes zu bewirken.

Ein Vorteil der erfindungsgemafien Ausbildung der Stell- und Regelvorrichtung mit

mindestens zwei schlitzfbrmigen Kulissenbahnen, die miteinander mittels jeweils eines

10 Nadelrtickstellabschnittes verbunden sind, d.h. die in sich geschlossen um die

Kulissenbahnflache umlaufen, besteht darin, dafi der Nadelrudcstellabschnitt eine

Steigung aufweisen kann, die grdfier sein kann als die Steigung des

Sdmellverstellabschnittes, so dafi bei einer konstanten Antriebs- bzw.

Winkelgeschwindigikeit der Antriebseimichtung die Nadelruckstellung noch scfaneller

15 erfolgt als die Schnellverstellung, d.h. die Sdinellzustellung des Nadelelementes, an die

sich die Prozefiregelungs- und die Abbremsbewegung des Nadelelementes anschliefit.

Eine andere Moglichkeit der Ausbildung der erfindungsgemafien Stell- und

Regelvorrichtung besteht darin, dafi die mindestens eine Kulissenbahn zwei

Kulissenflachen aufweist, die sich an der Kulissenbahnflache diametral und aufierdem

auch axial gegeniiberhegen imd die zueinander parallelverlaufend ausgebildet sind,

wobei an jedcr der beiden Kulissenflachen ein zugeh6riger Abschnitt des Tastelementes

gefuhrt anliegt. Auch bei dieser Ausbildung der erfindimgsgemafien SteU* und

Regelvorrichtung sind mehi als eine Kulissenbahn mit jeweils zwei diametral und axial

gegenfiberUegenden Kulissenflachen realisierbar, die zueinander parallelverlaufend

ausgebildet sind, wobei an jeder der sich paarweise diametral und axial

gegentiberhegenden Kulissenflachen ein Abschnitt des zugehorigen Tastelementes

gefiihrt anliegt. Diese sich diametral und axial gegenuberliegenden Kulissenflachen der

mindestens einen Kulissenbahn sind jeweils von der einen oder der anderen Seite axial

zuganglich, so dafi sich also jeweils -im Gegensatz zu den oben beschriebenen

schlitzformigen Kulissenbahnen- ofiene Kulissenbahnen ergeben. Das kann unter

Herstellungsgesichtspunkten zweckmafiig sein.

Eine weiter vereinfachte, d.h. nodi einfacher herstellbare Variante der

35 erfindungsgemafien SteU- und Regelvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dafi die

mindestens eine Kulissenbahn eine einzige Kulissenflache aufweist, gegen die das

zugehSrige Tastelement bzw. der zugehorige Tastelement-Abschnitt mittels einer

Federeinrichtung gezwangt ist Hierbei koimen an der zur Naddelement-Mittelachse
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5 konzentrischen Kulissenbahnflache mindestens zwei Kulissenbahnen voneinander in

Umfangsrichtung getrennt vorgesehen sein, die jeweils eine einzige Kulissenflache

aufweisen. Bei dieser Ausbildimg ist es erforderlich, die Antriebseinrichtung bin- und

hergehend anzutreiben, um das Nadelelement vor- und zuriickzubewegen.

10 Es istjedoch auch moglidi, daS die Kiilissenfi^chen der mindestens zwei

Kulissenbahnen der z^lletzt beschriebenen Variante miteinanderjeweils mittels eines

Nadelrudcstellabschnittes verbunden sind, so dafi sich eine in sich geschlossene, um die

Kulissenbahnflache umlaufende Kulissenbahn ergibt. Bei dieser Ausbildung ist es

moglich, die Antriebseinrichtung nur in einer Drehrichtung anzutreiben und hierbei das

15 Nadelelement axial hin- und herzuverstellen. Um auch bei einer solchen Ausbildung

der zuletzt genannten Art bei konstanter Drehzahl der Antriebseinrichtung die

Nadehlickstellung mit einer grofieren Geschwindigkeit zu bewirken als die

Schnellverstellung des Naddelementes, kann der Nadehlickstellabschnitt eine Steigung

aufweisen, die grOfier ist als die Steigung des Schnellverstellabschnittes.

20

Auch bei der zuletzt beschriebenen Ausbildung der erfindimgsgemafien Stell* und

Regelvorrichtung mit mindestens einer Kulissenbahn, die eine einzige Kulissenflache

aufweist, gegen die das Tastelement mittels einer Federeinrichtung gezwangt ist,

handelt es sich also im Unterschied zu einer schlitzformigen Kulissenbahn um eine

25 offene Kulissenbahn, die auf einfache Weise prazise herstellbar ist.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von in der

Zeichnung dargestellten Ausbildungen der erfindungsgemafien Stell- und

Regelvorrichtung fttr ein Nadelelement eines Heifi- oder Kaltkanals eines Kunststoff-

30 Formwerkzeugs. Es zeigen:

Figur 1 eine erste Ausfuhrungsform der Stell* und Regelvorrichtung

abschnittweise in einer Schnittdarstellung, wobei das Nadelelement die

Schliefistellung einnimmt,

35
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5 Figur 2 die Stell- und Regelvorrichtung gemafi Figur 1 , wobei das Nadddement

sich in der Ofifhimgsstellung befindet,

Figxir 3 sdiematisdi eine Abwicldung endang der Sdmitflinie Aw-Aw in Figur 1

ztir Verdeutlichung des zwei sidi diametral gegeniiberliegende,

10 sdilitzformige Kulissenbahnen aufweisenden Hulsenelementes der

Umwandlungseinriditung der Stell- und Regelvorrichtung fur das

Nadelelement gemSB den Figuren 1 und 2

Figur 4 einen Sdinitt entlang der Sdmitflinie IV-IV in Figur 2 zur Verdeuflidiung

15 der verdrehfesten Anordnung des axial verstellbaren Nadelelementes,

Figur 5 eine aiidere Ausbildung der Umwandlungseinriditung der Stell- und

Regelvorriditung fur ein Nadddement eines Heifi- oder Kaltkanals eines

KunststofF-Formwerkzeuges mit drehbarem und axial verstellbarem

20 Hulsenelement,

Figur 6 eine der Figur 3 afanlidie Darstellimg eines Absdinittes der

sdHitzfdnnigen Kulissenbahnen mit einem Tastdement, das als Stiit mit

abgefladiter Gldtfladie ausgebfldet ist,

25

Figur 7 in einer der Figur 4 ahnlidien Darstellung eine Abwicldung endang der

Schnittlinie Aw-Aw in Figur 1 zur Verdeutlichung einer Ausbildung der

Stell- und Regdvorrichtung, wobei die schlitzfbraiigen Kulissenbahnen

der Umwandlungseinrichtung zur Umwandlung einer Rotation der

30 Antriebseinrichtung in eine axiale Bewegung des Nadelelementes

miteinanderjeweils mittels eines NadelrucksteUabschnittes verbunden

sind, so dafi die Kulissenbahnen in Umfangsrichtung der zur

Naddelement-Mittdachse konzentrischen Kulissenbahnfl^che in sich

geschlossen sind,

35

Figur 8 eine der Figur 5 ahnliche Schnittdarstellung noch einer anderen

Ausbildung der Umwandlungseinrichtung der Stell- und

Regelvorrichtung fiir ein Naddelement eines Heifi- oder Kaltkanals eines
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Kunststoff-Fonnwerkzeuges mit einem drehbai gdagerten und axial

unbewegiicheii Hmsendement tmd einem axial versteUbaren und gegen

Verdrehung gesicherten Nadeldement,

Figur 9 einen Schnitt endang der Schnitdinie Awl-Awl gemafi Figur 8 als

10 Abwickiung ahnlich den in den Figuren 3 und 7 gezeidineten

Abwiddungen,

Figur 10 eine den Figuren 5 und 8 ahnlidie Sdinittdarstellung einer weiteren

Ausfilhrungsfonn der Umwandlungseinriditung der Stell- und

15 Regdvoiriditung fur ein Naddelement eines Heifi- oder Kaltkanals eines

Kunststoff-Formwerkzeuges, wobei das HQlsenelement mit zwei sidi

diametral gegenuberliegenden Kulissenbahnen ausgebildet ist, die jeweils

eine einzige offene Kulissenflache aufweisen, und das Tastelement mittels

einer Federeinrichtung gegen die besagten Kulissenflachen gezwangt ist,

20 und

Figur 1 1 eine Abwiddung ahnlidi den Abwiddungen gemafi den Figuren 3, 7 und

9 entlang der Sdmitdinie Aw2-Aw2 in Figur 10 zur Verdeudidiung der

beiden sidi diametral gegenttberliegenden Kulissenbahnen mit derjeweils

25 einen ofifenen Kulissenfl^die.

Figur 1 zeigt ein Spritzgufiteil 2 zwischen zwei Formsatzen 4 und 6, die zwischen zwei

Formplatten 8 und 10 eingespannt und fixiert sind. Gegen die Formplatte 8 ist eine

30 Distanzplatte 12 gezwangt, die an einer Auftpannplatte 14 anliegt. Die Aufepannplatte

14 ist durdi eine Isolierplatte 16 bedeckt, die zur Waimieisolation dient.

Dem Formeinsatz 4 ist eine Heifikanal-Dfise 18 zugeordnet, die einen HeiBkanal 20

aufweist. Die Heifikanal-Dfise 18 ist an einem Heifikanal-Verteilerblodc 22 vorgesehen.

35

Im Heifikanal 20 ist ein Nadeldement 24 angeordnet, das zur Umwandlung einer

Rotation einer (nidit gezeidineten) Antriebseinriditung in eine axiale Bewegung des

Nadelelementes 24 mit einer Umwandlungseinriditung 26 wirkverbunden ist. Die
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5 Umwandlungseinrichtung 26 weist ein Hulsenelement 28 auf, das mit zwei sicfa

diametral gegentiberliegenden scfalitzfonnigen KuUssenbahnen 30 ausgebildet ist, die

weiter unten insbesondere in Verbindung mit Figur 3 sowie in Verbindimg mit Figur 6

beschrieben werden. Das Hulsenelement 28 der Umwandlungseinrichtung 26 ist mit

einem Abtriebszahnrad 32 fest verbunden, das als Schnedcenzahnradkranz 34

10 ausgebildet ist. Mit dem Sdmeckenzahnradkranz 34 des Abtriebszalmrades 32 kanrnit

eine ein Antriebszahnrad 36 bildende Schneckenspindel 38. Die Schneckenspindel 38

ist mit der weiter oben erwahnten, nicht dargestellten, Antriebseinrichtung verdrehfest

verbunden. Bei dieser Antriebseinrichtung handelt es sich beispielsweise um einen

Elektromotor bzw. um einen elektrischen Schritt- oder Servomotor. Die

1 5 Antriebseinrichtung kann auch von einem Hydraulik- oder Pneumatikmotor o.dgl.

gebildet sein.

Das mit den schlitzf&rmigen Kulissenbahnen 30 ausgebildete Hulsenelement 28 bildel

mit dem Abtriebszahnrad 32 eine Einheit und ist in der Aufspaimplatte 14 drehbar und

axial unbeweglich gelagert. Dazu dient ein Halte- und Zentrierelement 40, das

zwischen der Aufspaimplatte 14 und der Distanzplatte 12 vorgesehen ist. Das Halte-

und Zentrierelement 40 unterstutzt aufierdem die Drehlagerung des Abtriebszahnrades

32 imd somit des HUlsenelementes 28, die zur Nadelelement-Mittelachse 42

konzentrisch vorgesehen sind.

Zur verdrehfesten und axial verstellbaren Ausbildung des Nadelelementes 24 weist

dieses am oberseitigen Ende eines Abschnittes 44 vergrofierten Querschnitts ein

Verdrehsicherungselement 46 auf. Das Verdrehsicherangselement 46 ist - wie aus Figur

4 ersichtlich ist - mit einem von der Kreisfonn abweichenden Querschnitt ausgebildet.

Die Aufspannplatte 14 ist mit einem Durchgangsloch 48 ausgebildet, dessen lichter

Querschnitt an den Querschnitt des Verdrehsichemngselementes 46 angepafit ist, so

dafi das Nadeldement 24 an einer Drehimg um die Nadelelement-Mittelachse 42

gehindertwird.

35 Vom Abschnitt 44 vergrQfierten Querschnittes des Nadelelementes 24 stehen diametral

in entgegengesetzte Richtungen zwei Tastdemente 50 weg, die als Walzen oder RoUen

ausgebildet sind. Die Tastdemente 50 stehen in die schlitzformigen Kulissenbahnen 30

des Hulsendementes 28 der Umwandlimgseinrichtung 26 hinein.
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5

Die Funktionsweise der Tastelemente 50 bzw. der sdilitzfonnigen Ktilissenbahnen 30

des Hfllsenelementes 28 der Umwandlungseinrichtung 26, d.h. der Bewegungsablauf

des Nadelelementes 24 wird weiter unten insbesondere in Verbindung mit Figur 3

erlautert.

10

In Figur 1 niramt das Hulsenelement 28 eine derartige Drehstellung ein, dafi sich das

Naddelement 24 in seiner Verschlufistellung befindet, Demgegenuber verdeutlicht die

Figur 2 eine Drehwinkelstellung des Hulsenelementes 28 der Umwandlungseinrichtung

26, bei welcher das Nadelelement 24 der Heifikanal-DUse 18 seine Ofihungsstellung

1 5 einninunt, um zwischen dem Heifikanal 20 und dem zwisdien den beiden

Fonneinsatzen 4 und 6 ausgebildeten Formhohlraum 52 fur das Spritzgufiteil (sh. Figur

1) eine fluidische Verbindung zu bilden.

Gleiche Einzelheiten sind in Figur 2 mit denselben Bezugsziffera wie in Figur 1

bezeichnet, so dafi es sich eriibrigt, in Verbindung mit Figur 2 alle diese Einzelheiten

noch einmal detalliert zu beschreiben. Sdbstverstandlich sind auch andere

Ausbildungen und/oder Kombinationen von Heifikanal-Dtisen 18 mit Kunststofif-

Formwerkzeugen denkbar und mSglich, als die in den Figuren 1 und 2 zeichnerisch

dargestellte Ausfuhrungsform. Diesbeziiglich wird beispielhaft auf die bereits eingangs

erwahnte altere Patentanmeldung 198 57 735 des Anmelders hingewiesen.

Figur 3 verdeutlicht schematisch in einer Abwicklung das Hfllsenelement 28 (sh. die

Figuren 1 und 2). Das Hulsenelement 28 weist zwei sich diametral gegeniiberUegende

schlitzfbnnige Kulissenbahnen 30 auf. Jede der beiden Kulissenbahnen 30 weist einen

30 Schnellverstellabschnitt 54 grofier Steigung imd einen daran anschliefienden

Prozefiregelungs- und Abbremsabschnitt 56 vergleichsweise kleiner Steigung auf Der

Schnellverstellabschnitt 54 derjeweiligen schlitzfonnigen Kulissenbahn 30 ist in

Umfangsrichtung des Hfllsenelementes 28 durch einen Beschleunigungs-

Rotationsabscjmitt 58 bestimmt, dem in axialer Richtung der Besdileunigungs-

35 Nadelbub 60 entspricht. Entlang dieses Beschleunigungs-Nadelhubes 60 eifolgt in

vorteilhafter Weise ein schneller Leerhub des Nadelelementes 24, wenn das

Hfllsenelement 28 um die Nadelelement-Mittelachse 42 gedreht wird. Dabei fiihrt das
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Hulsenelement 28 also nur eine Drehbewegung um einen Drehwinkel entsprechend

dem Beschleunigungs-Rotationsabschmtt 58 durch, der Ideiner als 180 Winkdgrad ist.

Der Prozefiregelungs-und Abbremsabschnitt 56 der jeweiligen schlitzformigen

Kulissenbahn 30 ist in Umfangsrichtung des Hiilsenelementes 28 durch einen

10 Prozefiregelungs-Rotationsabschnitt 62 bestinmit. Dem Prozefiregelungs-

Rotationsabsdinitt 62 ist ein im Vergleich zum Beschleunigungs-Nadelhub 60 kleiner

axialer Prozefiregelungs- und Abbrems-Naddhub 64 zugeordnet

Der t)beigang zwischen dem Schnellverstellabschnitt 54 und dem Prozefiregelungs-

1 5 und Abbremsabschnitt 56 derjeweiligen schlitzf&rmigen Kulissenbahn 30 ist als

abgerundeter Gleitkurvenabschnitt 66 ausgebildet, dessen Krttmmungsradius in Figur 3

mitR bezeichnet ist.

An den Prozefiregelungs- und Abbremsabschnitt 56 derjeweiligen schlitzformigen

20 Kulissenbahn 30 schliefit sich auf der vom Schnellverstellabschnitt 54 abgewandten

Seite ein Selbstverriegdungsabschnitt 68 an, der die Steigung Null besitzt. Der

Selbstverriegelungsabsdmitt 68 der jeweiligen schlitzformigen Kulissenbahn 30 weist in

Umfangsrichtung einen kurzen Verriegelungs-Rotationsabschnitt 70 auf.

25 An den Schnellverstellabschnitt 54 jeder schlitzf&rmigen Kulissenbahn 30 schliefit auf

der vom Prozefiregelungs- und Abbremsabschnitt 56 abgewandten Seite ein

Fanghakenabschnitt 72 an, durch welchen verhindert wird, dafi bei einer ungewollten

Ubersteuerung der Antriebseinrichtung das Tastelement 50 sich aus der zugehorigen

schlitzformigen Kulissenbahn 30 herausbewegt. Eine Trennung des Nadeldementes 24

30 vom Hulsenelement 28 der Umwandlungseinrichtung 26 wird also mit Hilfe der

Fanghakenabsdmitte 72 verhindert.

Der Steigungswinkd des Prozefiregdungs- und Abbremsabschnittes 56 ist in Figur 3

durch den bogenformigen Pfeil 74, der Steigungswinkd des Sdmellverstdlabschnittes

35 54 ist durch den bogenformigen Doppdpfeil 76 und der Steigungswinkd des

Fanghakenabschnittes 72 ist diurch den bogenformigen Doppdpfeil 78 verdeudicht. Die

Steigungswinkd 74 und 76 sind kleiner als 90 Winkdgrad. Der Steigungswinkd 78 des

Fanghakenabschnittes 72 ist grofier als 90 Winkdgrad, um einen Fanghaken zu bilden.
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5

Wahrend der SchnellversteUabschnitt 54 grofien Steigungswinkels 76 bei einer Drehung

des Hulsenelementes 28 also eine schnelle Leerhub-Versteflung des Nadelelementes 24

ennoglicht, ist der Steigungswinkel 74 des Prozefiregelungs- und Abbremsabschnittes

56 der jeweiligen schlitzformigen Kulissenbahn 30 derartig dimensioniert, dafi sich

10 beim Antriebsstillstand eine Selbsthemmung bzw. wahrend der Prozefiregelung eine

ausgewogene Empfindlichkeit und Reaktivitat des Nadelelementes 24 ergibt.

Figur 5 zeigt in einer den Figuren 1 und 2 ahnlicfaen Schnittdarstellung einen Abschnitt

eines Nadelelementes 24, das sich durch einen Heifikanal-Verteilerblock 22 erstredct.

15

Zwisdien einem Halte- und Zentrierelement 40 tiber dem Heifikanal-Verteilerblock 22

und einer Aufspannplatte 14, die von einer Isoherplatte 16 bedeckt ist, ist ein

Antriebszahnrad 36 mit seinen beiden in entgegengesetzte Richtung weisenden

Adisstummehi 80 drehbar gelagert. Das mit einer nicht dargestellten

20 Antriebseinrichtung wirkverbundene Antriebszahnrad 36 ist beispielsweise als

zylindrisches Zahnritzel ausgebildet, das mit einem zylindrischen Abtriebszahnrad 32

kammt, das ebenfalls als Zahnritzel ausgebildet ist. Das Abtriebszahnrad 32 ist

integrales Bestandteil eines Hulsenelementes 28, das mit dem Naddelement 24 fest

verbunden ist. Zu diesem Zwecke ist das Hulsenelement 28 beispielsweise mit einem

25 Innengewinde und das Nadelelement 24 an einem Abschnitt 44 vergrofierten

Querschnitts mit einem daran angepafiten Aufiengewinde ausgebildet. Bei dieser

Ausbildung gemafi Figur 5 ist das Htilsenelement 28 also mit dem Nadelelement 24 zu

einer Einheit verbunden. Das Hulsenelement 28 ist in der Aufepannplatte 14 drehbar

gelagert und axial, d.h. in Richtung der Nadelelement-Mittelachse 42 verstellbar. Das

30 Htilsenelement 28 ist innenseitig mit zwei sich diametral gegenuberliegenden

schlitzformigen Kulissenbahnen 30 ausgebildet, wie sie in Figur 3 in einer AbwicMung

gezeichnet und weiter oben ausfuhrhch bescbrieben worden sind. In die sich diametral

gegentiberliegenden schlitzformigen Kulissenbahnen 30 steht ein Tastelement 50

hinein, das als Stift ausgebildet ist. Das Tastelement 50 ist an einem Halteelement 82

35 angebracht, das zwischen der Aufepannplatte 14 und der IsoUerplatte 16 axial

unbewegUch festgelegt ist, und das mit Hilfe von Stiften 84 an der ortsfesten

Aufspannplatte 14 gegen Verdrehimgen um die Nadelelement-Mittelachse 42 gesichert
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S ist. Bei dieser Ausbildung ist das Tastelement 50 also verdrehfest und axial imbeweglich

vorgesehen.

Wird das Hulsenelement 28 mit seinem Abtriebszahnrad 32 mittels des

Antriebszahnrades 36 drehend angetrieben, so ergibt sich durch die relative Abwalzung

10 zwisdien dem orts- und verdrehfest vorgesehenen Tastelement 50 und den

scMtzfbrmigen Kulissenbahnen 30 im HtUsenelement 28 eine Drefaung des

Nadelelementes 24 um seine Mittdachse 42 und simultan eine entsprediende axiale

Verstellung des Nadelelementes 24, die wahrend des Leerhubes schnell und wahrend

des Frozefiregelungs- und Abbremshubes langsam und exakt erfolgt.

15

Die Figur 6 zeigt abschnittweise eine Abwicklung des Hxilsenelementes 28 mit zwei

schlitzfbrraigen Kulissenbahnen 30 bzw. deren Schnellverstellabschnitt 54 und den

daran anschliefienden Prozefiregelungs- und Abbremsabschnitt 56 sowie den zwischen

diesen beiden Abschnitten 54 und 56 befindlichen abgerundeten Gleitkurvenabschnitt

20 66 mit dem KrOmmungsradius R und dem Selbstverriegelungsabschnitt 68 mit der

SteigungNuU.

Um die Fllichenpressung zwischen dem Tastelement 50 und den schlitzformigen

Kulissenbahnen 30 minimal zu halten, ist bei dieser Ausbildung das als Stift

25 ausgebildete Tastelement 50 mit einer abgeflachten Gleitflache 86 ausgebildet. Die

Gleitflache 86 kann gekrtimmt oder ebenflachig gestaltet sein. Die Gleitflache 86 gleitet

an den mit den hochsten Gegendruckkraften belasteten Steuerkurvenflachen 88

endang, wobei durch die vergrofierte Gleitflache 86 die Flachenpressung zwischen dem

Tastelement 50 und den schlitzformigen Kulissenbahnen 30 entlang des

30 FrozeSregelungs.- und Abbremsabsdmittes 56 und des Selbstveiriegelungsabschnittes

68 reduziert wird. Daraus resultiert eine hohere Belastbarkeit bzw. Verschleififestigkeit.

Damit die Anpasstmg der Gleitflache 86 an die Steuierkurvenfltchen 88 optimal ist,

kann das Tastelement 50 zylindrisch, d.h. mit einem kreisrunden Querschnitt im

Halteelement 82 gelagert sein, wobei eine Rotationsanpassung an die

35 Steuerkurvenflachen 88 der Kulissenbahnen 30 gegeben ist.

Zur Leistungssteigerung der einzelnen Komponenten konnen diese gehartet oder zur

Hartung beschichtet sein.
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Figui 7 zeigt in einer der Figur 3 ahulidien Abwiddung das Hiilsendement 28 mit zwei

sich diametral gegenliberliegenden schlitz^rmigen Kulissenbahnen 30, von welchen

jede einen Sdmellverstellabsdmitt 54 grofier Steigung und einen daran anschliefienden

Prozefiregelungs- und Abbremsabschnitt 56 vergleichsweise Weiner Steigung aufweist.

10

Gleiche Einzelheiten sind in Figur 7 mit denselben Bezugszififem wie in Figur 3

bezeichnet, so dafi es sich erubrigt, in Verbindung mit Figur 7 alle diese Einzelheiten

noch einmal detailliert zu beschreiben.

15 Wahrend in Figur 3 die beiden sich diametral gegentxberliegenden schlitziormigen

Kulissenbahnen 30 voneinander in Umfangsrichtung getrennt sind, verdeutlicht die

Figur 7 eine Ausbildung, bei welcher die schlitzfdrmigen Kulissenbahnen 30

miteinanderjeweils mittels eines Nadelrflckstellabschnittes 90 verbunden sind, so dafi

sich um die zur Nadelelement-Mittelachse konzentrische Kulissenbahnflache eine in

20 sich geschlossene Kulissenbahn ergibt. Der jeweilige Nadelriickstellabschnitt 90 weist

eine durch den bogenfbrmigen Pfeil 92 angedeutete Steigung auf, deren

Steigungswinkel grofier ist als der durch den bogenf&rmigen Pfeil 76 verdeutlichte

Steigungswinkel des jeweiligen Schnellverstellabschnittes 54. Hierdurch wird bewirkt,

dafi bei einer schrittweisen Drehung der Antriebseinrichtung, d*h. des Hiilsenelementes

25 28 in einer einzigen Drehrichtung, die RQckstellung des Nadelelementes 24 (sh. die

Figuren 1 oder 2) schneller erfolgt als die SchneUverstellung des Nadelelementes in

Richtung zum Formhohbraum 52 hin.

Der Steigungswinkel 92 des jeweihgen Nadelruckstellabschnittes 90 mo&

30 selbstverstandlich nicht gr6fier sein als der Steigungswinkel 76 des jeweiligen

Schnellverstellabschnittes 54.

Die Figuren 8 und 9 verdeutlichen eine Ausfilhrungsform der

Umwandlungseinrichtung 26 fur ein Nadelelement 24, wobei das Htilsenelement 28 der

35 Umwandlungseinrichtung 26 eine Kulissenbahn 30 mit zwei Kulissenfltchen 94 und 96

aufweist, die sich an der zur Nadelelement-Mittelachse 42 konzentrische

Kulissenbahnfiache diametral und axial gegenaberhegen und die zueinander

parallelverlaufend ausgebildet sind, wobei an jeder der beiden sich axial
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5 gegenuberliegenden Kulissenfiachen 94 und 96 ein zugehoriger Abschnitt des

Tastdementes 50 aniiegt. Hierbei handdt es sidi also nichtum eine schlitzformige

Kulissenbahn sondem um eine jeweils einseitig oflFene Kulissenbahn. Gleiche

Einzelheiten sind auch in Figur 9 mit denselben BezugszifFem wie in den Figuren 3 und

7 bezeichnet, so dafi es sich eriibrigt, in Verbindung n:iit Figur 9 alle diese Einzelheiten

10 noch einmal zu beschreiben. Entsprechendes gilt fur Figur 8, in der gleiche Einzelheiten

wie in den Figuren 1, 2 und 5 mit denselben BezugszifFem wie dort bezeichnet sind, so

dafi es sidi eriibrigt, in Verbindung mit Figur 8 alle diese Einzelheiten noch einmal

detailliert zu beschreiben. Aus Figur 8 istjedoch deudich ersichtlich, dafi der aufder

einen Seite radial vorstehende Abschnitt des Tastdementes 50 an der Kulissenfiache 96

IS und dafi gleicfazeitig der aufder anderen Seite diametral vorstehende Abschnitt des

Tastdementes 50 an der axial gegenuberliegenden KulissenflsLche 94 eng aniiegt, so dafi

eine Drehung des Htasendementes 28 in die eine oder andere Drehrichtung um die

Nadeldement-Mittelachse 42 herum eine auf- und abgehende axiale Bewegung des

gegen Verdrehung gesicherten Nadeldementes 24 ergibt.

20

Die Figuren 10 imd 11 verdeutlidien eine Ausbildung der Umwandlungseinrichtung 26

der erfindungsgemafien Stell- und Regelvorrichtung mit zwei sich diametral

gegenflberliegenden Kulissenbahnen 30, die jeweils eine einzige Kulissenfiache 94

aufweisen. Die sich diametral gegenOberhegenden Ansatze des Tastelementes 50

25 werden hierbei mit Hilfe einer Federeinriditung 98 gegen die einseitig offenen

Kulissenflachen 94 der sich diametral gegenuberliegenden ofFenen Kulissenbahnen 30

gezwangt.

In Figur 1 1, in der gleiche Einzelheiten wie in den Figuren 3, 6, 7 und 9 bezeichnet

30 sind, sind diametral gegeniiberliegende Kulissenbahnen 30 dargestellt, die voneinander

getrennt sind. Das heifit, hier ist es erforderlich, das Hulsenelement 28 der

Umwandlungseinrichtung 26 hin- und hergehend zu drehen, um das Nadelelement 14

axial vor- und zuriidczuverstdlen.. Selbstventandlich ware es audi mdglich, die sich

diametral gegenuberliegenden, einsdtig ofFenen Kuhssenbahnen 30 miteinander -

35 ahnlidi wie bei der Ausbildung gemafi Figur 7 - in Umfengsriditung zu verbinden. Das

ist durch die doppelt strichpunktierten Linien 100 in Figur 11 sdiematisch angedeutet.

Bei einer solchen Ausbildimg des Hiilsenelementes 28 mit einem dxirch die doppelt

strichpunktierte Linie 100 angedeuteten Nadelruckstellabschnitt 90 ware es dann
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mOglich, das Hiilsenelement 28 nur in eine Drehrichtung schrittweise anzutreiben, um

das Nadelelement 14 axial oszillierend pr^zise vor- und zu]ik±zubewegen.

Figur 10 zeigt das Federelement 98, das im Hiilsenelement 28 zwischen der Stimseite

102 des Abschnittes 44 vergrafierten Querschnitts des Nadelelementes 24 und einem in

das Hiilsenelement 28 eingeschraubten und mit diesem fest verbundenen Stopfen 104

eingespannt ist.
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Anspruche:

PCT/0EOO/O383O

1 . Stell- und Regelvonichtuiig fur ein Nadelelement (24) eines Heifi- oder Kaltkanals

(20) eines KunststofF-Fonnwerkzeuges, wobei eine Rotation einer

10 Antriebseinrichtung mittels einer Umwandlungseinrichtung (26) in eine axiale

Bewegung des Nadelelementes (24) traiisfonniert wird,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die Umwandlungseinrichtung (26) mindestens eine Kulissenbahn (30) und ein

an der Kulissenbahn (30) gefuhrtes Tastelement (50) aufweist, wobei die mindestens

15 eine Kulissenbahn (30) an einer zur Nadelelement-Mittelachse (42) konzentrischen

Kulissenbahnfiache ausgebildet ist.

2. Stell- und Regelvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

20 dafi die mindestens eine Kulissenbahn (30) in eiaem, die Kulissenbahnfiache

aufweisenden, drehbar gelagerten Htilsenelement (28) ausgebildet ist, das mit der

Antriebseinrichtung verbunden ist.

3 . Stell- und Regelvoirichtuhg nach Anspruch 2,

25 dadurch gekennzeichnet,

dafi die mindestens eine Kulissenbahn (30) an der die Kulissenbahnfiache bildenden

Ixmenfiache des Hiilsenelementes (28) ausgebildet ist.

4. Stell- und Regelvorrichtung nach Anspruch 2 und 3,

30 dadurch gekennzeichnet,

dafi das Httlsenelement (28) axial unbeweglich drehbar gelagert und mit einem

Abtriebszahnrad (32) ausgebildet ist, noit dem ein Antriebszalmrad (36) kammend

in£ingri£fist.

35 5. Stell- und Regelvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dafi das Nadelelement (24) verdrehfest vorgesehen ist und mindestens ein radial
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wegstehendes Tastelement (50) aufweist.

6. Stell- und Regelvonichtong nach Anspruch 2 und 3,

dadurch gekennzeichnet,

dafi das Hulsenelement (28) mit dem Nadelelement (24) eine Einheit bildet und

axial verstellbar und um die Nadelelement-Mittelachse (42) drehbar und dafi das

mindestens eine Tastelement (SO) verdrehfest und axial unbeweglich vorgesehen ist.

7. Stell- und Regdvorrichtung nach einem der Ansprfiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dafi das mindestens eine Tastelement (50) von einer Walze, einer RoUe oder einem

Stiftgebildetist.

8. Stell- imd Regdvorrichtung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dafi der mindestens eine Tastelement-Stift mit einer abgeflachten Gleitfladie (86)

ausgebildet ist

9. Stell- und Regdvonichtung insbesondere nadi einem der Ansprfiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die mindestens eine Kulissenbahn (30) einen Schnellverstellabschnitt (54)

grofier Steigung und einen daran anschliefienden Prozefiregelungs- und

Abbremsabschnitt (56) vergleichsweise kleiner Steigung aufweist.

10. Stell- und Regdungsvorriditung nach Ansprach 9,

dadurch gekennzeichnet,

dafi sidi an den Prozefiregdungs- und Abbremsabschnitt (56) auf der vom

Schnellverstdlabschnitt (54) abgewandten Sdte ein Sdbstveiriegdungsabschnitt

(68) anschliefit.

1 1 . Stell- und Regelungsvorrichtung nach Anspruch 10,

dadurch geke n n z e i c h n e t

,

dafi der Sdbstvexriegelungsabschnitt (68) die Steigung Null aufweist.
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5 12. Stell- und Regdvorrichtung nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dafi an den Schnellversteflabschnitt (54) aufder vom Prozefiregelungs- und

Abbremsabschnitt (56) abgewandten Seite ein Fanghakenabschnitt (72) anschliefit.

10 13. Stell- und Regelvoirichtung nach einem der Anspruche 9 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dafi zwischen den einzelnen Kulissenbafanabsdmitten (54, 56, 68) jeweils ein

abgerundeter Gleitkurvenabsdmitt (66) vorgesehen ist.

15 14. Stell- und Regelvoirichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die mindestens eine Kulissenbahn (30). mit zueinander parallelen

Kulissenfiachen (94, 96) ausgebildet ist.

20 15. Stell- und Regelvorrichtung nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet,

dafi an der zur Nadelelement-Mittelachse (42) konzentrischen Kulissenbahnfl^che

mindestens zwei schhtzf&rmige Kulissenbahnen (30) in Umiangsrichtung

aquidistant beabstandet vorgesehen sind.

25

16. Stell- und Regelvorrichtung nach Anspruch IS,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die mindestens zwei schhtzfbrmigen Kuhssenbahnen (30) voneinander getrennt

vorgesehen sind.

30

1 7. SteU- und Regelvorrichtung nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die mindestens zwei schlitzf&nnigen Kulissenbahnen (30) miteinander jeweils

mittels eines Nadelrfidcstellabschmttes (90) verbunden sind.

1 8 . Stell- und Regelvorrichtung nach Anspruch 1 7,

dadurch gekennzeichnet,

dafi der Nadelrflckstellabschnitt (90) eine Steigung (92) aufweist, die grofier ist als
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die Steigung (76) des Schnellverstellabschnittes (54).

19. Stell- und Regelvorrichtung nadi einem der Ansprttche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

daft die mindestens eine Kulissenbahn (30) zwei Kulissenflachen (94, 96) aufweist,

10 die sich an der Kulissenbahnfladie diametral und axial gegenflberliegen und die

zueinander parallelverlaufend ausgebildet sind, wobei an jeder der beiden

Kulissenflachen (94, 96) ein zugehoriger Abschnitt des Tastelementes (50) gefuhrt

anliegt.

20. Stell- und Regelvoirichtung nach einenti der Anspruche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die mindestens eine Kulissenbahn (30) eine einzige Kulissenfliche (94)

aufweist, gegen die das Tastelement (50) mittels einer Federeinrichtung (98)

gezwangt ist.

2 1 . Stell- und Regelvorrichtung nach Anspmch 20,

dadurch gekennzeichnet,

dafi an der zur Naddelement-Mittelachse (42) konzentrischen Kulissenbahnflache

mindestens zwei Kulissenbahnen (30) voneinander getrennt vorgesehen sind, die

jeweils eine einzige Kulissenflache (94) aufweisen.

22. Stell- und Regelvorrichtung nach Anspmch 20,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die Kulissenflachen (94) der mindestens zwei Kulissenbahnen (30) miteinander

30 jeweils mittels eines Nadehflckstellabschnittes (90) verbunden sind.

23. Stell- und Regelvorrichtung nach Anspmch 22,

dadurch gekennzeichnet,

dafi der Nadehuckstellabschnitt (90) eine Steigung (92) aufweist, die grfifier ist als

35 die Steigung (76) des Schnellverstellabsdmittes (54).
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